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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 01 Oktober 2019, 15:51 Uhr 

An: leserbriefe@spiegel.de; briefe@stern.de; service@mz-web.de; info@zdf.de; sekretariat@dbk.de; 

leben@zeit.de; info@gruene.de; parteivorstand@die-linke.de; leserbriefe@sueddeutsche.de; 
parteivorstand@spd.de; presse@piratenpartei.de; info@daserste.de; pressestelle@cdu.de; 

bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 

 

Der Ewige spricht 

 

Schaut und hört, was die Stille mir zuflüstert 

 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Ich bin jenseits von Euch, gegenüber der Welt, Eurem Weg entgegen, auf der anderen Seite der Straße, des Berges, 

des Tales, des Wassers, des Horizonts. Und ich weiß den einen und einzigen Weg hierher zu mir. Ich weiß den Weg, 
weil ich ihn gegangen bin. Ich ging diesen Weg hier her, zu mir, in ein lichtes, heiles und heiliges Ziel, in diesem ich 

nun ewig anerkannt, geliebt und geborgen heiße. 
 

Und sage Euch  

 

Ihr seht mich nicht, doch ich schaue, erkenne und weiss Euch. Ich schaue, erkenne und weiß Euch, so ich Gefunden 
bin. Und so ich Gefunden bin, findet mich jeder, also Er/Sie sich aufmacht, sucht, meinem Ruf folgt und mit mir geht. 
 

Also sage ich Euch  

 

Wer erkennt, dass er sich verlaufen und heillos verirrt hat, dass sein Weg also grundsätzlich und unabwendbar falsch 

ist, dieser wird, so er verantwortungsbewusst ist, unbedingt begreifen und sich eingestehen, dass er bedingungslos 
umkehren muß. Er/Sie wird infolge nicht lavieren und taktieren, also nicht spekulieren, wie weit der Rückweg ist und 

welche Zeit es braucht, sondern sogleich wenden und sich dem bisherigen Weg kompromisslos entgegenstellen, also 

als ernsthafter, glaubwürdiger und konsequenter Zeuge agieren. 
 

Ich sage Euch 

 

Ein heiler Heiler diskutiert nicht mit dem Unheil 

denn 

 Wer ordnet, macht nimmer Kompromisse mit der Unordnung 
Wer sein Haus reinigt, verhandelt nicht mit dem Dreck 

Wer sich nicht missbrauchen lässt, missbraucht nicht 
Wer sich nichts vormacht, täuscht Niemanden 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Größtes umarmt Alle 

Kleinstes durchdringt Alle 

Zeitlos trägt Alle 
Uferlos tränkt Alle 

Also 
Missbrauch ist Raubbau an allem Lebendigen 

 

Ernsthaftig jongliert nicht 

Glaubwürdig taktiert nicht 

Konsequent missbraucht nicht 
Kompromisslos korrumpiert nicht 

Gründlich übersieht nicht 
Gradlinig vernachlässigt nicht 

 
 

Also sage ich Euch 

 

Willkür ist nicht Macht 
Rechthaben ist nimmer Recht 

Gewalt ist immer Unrecht 

 
Daher 

 
Der Mensch verkörpert nicht Macht, sondern Ohnmacht 

Rechthaberei ist nicht Recht, sondern Willkür 
Gewalt ist willkürliche Rechthaberei der Ohnmacht  

Vernunft beheimatet Alzheimer und Demenz 



Vernunft verfault sich selbst 
Vernunft ist immer Selbstzweck 

Vernunft ist der Feigheit Fibel 

Vernunft weiß nichts von Verantwortung 
Vernunft trägt nur das eigene Gewordene 

Vernunft ist des Fortschreitens Fluchthelfer 
Vernunft durchschaut sich nicht 

Vernunft ist der Unmündigkeit Gesinnung 

Vernunft prüft und bestätigt sich am Echo 
Vernunft ordnet sich jeden Morgen neu 

Vernunft ausrichtet sich nach täglichem Bedarf 
Vernunft ist optimistischer Pessimismus 

Vernunft ist die Zahlenkombination am Tresor 
Vernunft reguliert sich an der Börse 

Vernunft ist nur eine Blähung im Enddarm der Geschichte 

Vernunft ist angepasster Schein 
Vernunft ist zeitbestimmte Mode 

Vernunft ist Passwort des Lug und Trug 
Vernunft ist besoffene Orientierungslosigkeit 

Vernunft ist gescheiterter Verstand 

Vernunft ist undefinierter Müll 
Vernunft ist Leitfaden aller Ghettos 

Vernunft ist Verweigerung der Aufklärung 
Vernunft macht alles Licht aus 

Vernunft treibt als Plastik im Ozean 
Vernunft heißt Wir und ist ohne Ich 

Vernunft löffelt Jauche 

Vernunft ist lichtlose Richtungslosigkeit 
Vernunft ist gegrillte Kotze 

Vernunft ist das Ende aller Bewegung 
Vernunft ist der letzte Schritt am Abgrund 

Vernunft ist der Fahrschein zur Hölle 

Vernunft ist der Ungeist des Weiterso 
Wehe der Vernunft 

 

Alles Weiterso ist nicht verheerend allein durch die hausgemacht-tollwütige Konsequenz der Politik, vielmehr durch 

die Verdichtung in der Zeitspanne, die noch bleibt. Was jetzt noch halbvoll, kann im nächsten Moment überlaufen. 
Hütet Euch vor der SPD, sie trägt die Scheiße der CDU/CSU, weil selbst toxisch. Svenja Schulze stinkt am meisten! 

 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Mein Wort heißt unantastbar; und mein Schweigen ist inhaltlicher denn aller Menschen Denken, Reden und Tun! 

 

Mein Ruf übertönt Alles und reicht weiter denn alle Zeit! Und wer wissen will, wohin das Ewige führt, Er/Sie wird mit 
mir gehen und bestehen. 

 

Hört und schaut 

 

Der Bach einfließt in den Fluß, der Fluß in den Strom, der Strom in das Meer und das Meer in den Ozean. Daher wird 

allein mir alles Suchen zufließen, über jeden Horizont hinaus. Niemand kann das verhindern, so sehr Er/Sie sich auch 
müht. Denn, wie der Bach den Fluß findet, der Fluß den Strom findet, der Strom das Meer findet und das Meer den 

Ozean findet, so findet mich auch alles Kleinere, also es mich erntshaft sucht. Hütet Euch vor den Kirchen!  

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

In Demut das Staubkorn durchschreiten, heißt den uferlosen Himmel erreichen, dass im Feuer endet, was nicht im 

Staub geborgen.  

 

Ich bin des Weges Schoss und des Zieles Heil. Und wer mit mir geht, wird ewig Sein. Leben ist Alles. Alles genügt 
Allen! Genug ist Allen genug! Mein Tisch ist gedeckt – für Alle gedeckt! 

 

Und aufrufe ich allen Widerstand, sich nun konsequent und kompromisslos in meinem Anspruch zu sammeln, in jener 

Freundschaft, deren Geist alle gebotene Ernshaftigkeit heiligt, diese sich weder missbrauchen noch sich korrumpieren 
lässt. 

 

Und will ich mich weiterhin in Schweigen betten, dass meiner Demut Stille Euch findet in meinem Ruf. 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 01.10.2019 
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